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LIEBE FREUNDE UND BETER,
DANKE, DASS SIE UNSERE FAMILIE

IM GEBET TRAGEN!
Anfang Dezember ging in der Nähe von Kiew in der 

Ukraine unser Intensivtraining zu Ende. Jakob durfte 
wieder in der Woche davor 
unterrichten und dann am Ab-
schlussgottesdienst teilnehmen. 
Die Studenten hatten durch 
Anspiele ihre Zeit reflektiert 
und dabei einige der Lehrer 
„aufs Korn“ genommen. Jetzt 
sind wir sehr gespannt, wie und 
wo der Herr diese Studenten 
gebrauchen wird. Einge 
durfte Jakob bereits bei 
anschliessenden Reisen 
in die Länder in Aktion 
erleben.

Die gesamte Fami-
lie - inclusive Dama-
ris, der Verlobten von 
Christoph - konnte in 
diesem Jahr zu Hause 
zur Weihnachtsfei-
er sein. Auch Daniel 
konnte für ein paar 
Wochen Urlaub von 
Spanien nach Hause 
kommen. Wir sind Gott 
von ganzem Herzen 
dankbar für jedes unse-
rer Kinder und beob-
achten gespannt, wie sie sich entwickeln und wie Gott sie 
gebraucht.  

Steffi und Jakob konnten Anfang Januar für ein  paar 
Tage Thüringen besuchen und dort die schöne und 
vielseitige Landschaft geniessen. Jakob war noch zu DDR 
Zeiten dort unterwegs, um Geschwister zu schulen. Seit-
her ergaben sich keine konkreten Anlässe, diese Gegend 
zu besuchen. In den mehr als dreißig Jahren hat sich doch 

so vieles verändert! Zu den Höhepukten gehörte auch der 
Besuch der Wartburg und der Drachenschlucht bei Eise-
nach. Wir haben die Zeit der Ruhe dort sehr genossen.

Johanna und Eva-Maria sind 
weiter sehr eingespannt in ihre Wei-
terbildung. Da sie diese Schulungen 
nebenberuflich machen, bleibt nur 
wenig Zeit für das private Leben. 

Daniel ist wieder in seinem Einsat-
zort in der Nähe von Barcelona. Für 
die nächsten Monate steht das Sprach-
studium auf der obersten Prioritä-
tenliste. 

Dominik und Damaris haben 
jetzt als dritte Fremdsprache - nach Englisch und 
Französisch - die russische Sprache gewählt. So kann 
Jakob zwischendurch auch etwas „Lehrer“ spielen. 

Mal sehen, ob diese 
Sprache in Zukunft 
irgendwo Anwen-
dung findet!

Ihnen danken 
wir ganz herzlich 
für Ihre Gebete 
und finanzielle 
Unterstützung! 
Danke, dass Sie 
neben den Aufga-
ben auch uns als 
Menschen vor Gott 
im Gebet vertreten. 
Wir brauchen viel 
Kraft, Gesundheit, 
Weisheit und geist-
liche Reife, diesen 
Dienst zu tun.



Danken Sie Gott mit uns...

... für das Intensivtraining in der Ukraine. Wir sind 
sehr erstaunt über das hohe geistliche Niveau der 
meisten Studenten. Einige haben uns bereits ge-
schrieben und berichtet, wie sie das Gelernte jetzt 
umsetzen

... für die sehr positive Resonanz und die vielen 
Spenden, die für das Projekt „Freizeitheim“ in 
Kirgisien eingegangen sind. Dadurch konnten wir 
bis jetzt alle unsere finanziellen Verpflichtungen 
eingehen und können jetzt schon das Freizeithaus 
für die kommende Saison vorbereiten. Dankbar 
sind wir auch, dass sich schon viele Gemeinden 
für den Sommer gemeldet und Zeiten für sich 
gebucht haben

... für die große Spende für das Multifunktionszen-
trum in Armenien und dass wir unserem Ziel 
zum Erwerb eines Hauses wieder ein großes Stück 
nähergekommen sind.

... für die vielen Weihnachtskinder- und Jugend-
stunden, die in den letzten Wochen im ganzen 
Gebiet stattfinden konnten. KEB Europa hatte im 
Frühling das europaweite Programm „Weihnach-
ten zusammen!“ ausgerufen und wir sehen die 
ersten Früchte dieses Programms.

Bitte beten Sie mit uns...

Januar
2. - 5. Urlaub in Thüringen.
8. - 10. Reise in die Türkei.
12. Predigt in der FeG in Horb/Neckar.
16. - 18. Reise nach Armenien.
24. -27. Treffen des europäischen Leitungskreises 

in Barcelona/Spanien. 
27. - 01.02. Treffen der europäischen Landesleiter in 

Barcelona/Spanien
 
Februar

5. Missionsabend in Stuttgart
9. Predigt in der FeG in Horb/Neckar.
9. Bibelabend bei Jesus-Time in Amstetten.
20. - 29. Reisedienst mit Igor und Viktoria 

Dragunovi in Deutschland, Schweiz und 
Österreich. (Hier sind noch Termine frei 
und wenn Sie sie einladen wollen, so 
melden Sie sich bitte bei uns)

März

1. -10 Reisedienst mit Igor und Viktoria 

Dragunovi (siehe oben). Einen Teil des 

Reisedienstes übernimmt Harald Kunkel.

8. Predigt in der FeG in Horb/Neckar. 

14. MGB Tag in Wetzlar.

16. - 20. Reise nach Usbekistan.

22. Predigt in Erding.

April

10. Predigt in der FeG in Horb/Neckar. 

13. - 18. Teilnahme an einer Konferenz in den 

USA.
19. Predigt in der FeG in Horb/Neckar. 
28. - 1.05. Schulung für Landesleiter in Warrenton/

USA.

Bitte beten Sie für die politische Lage, die in un-
serer Region sehr instabil ist. Immer wieder flammen 
zwischen einzelnen Ländern Streitigkeiten wegen 
der Landzuteilungen nach dem Zerbruch der Sowje-
tunion auf. Zurzeit ist das wieder einmal ein Thema 
zwischen Kirgisien und Tadschikistan. Wir beten, 
dass diese Fragen im Frieden gelöst werden können.

Bitte beten Sie für Umid und seine Familie. Jakob 
trifft sich mit ihm in regelmäßigen Abständen und 
versucht so die Arbeit aufzubauen. Aber es ist sehr 
schwer, da uns fast keine Möglichkeiten der Kom-
munikation und der praktischen Hilfe gegeben sind. 
Für die Teilnehmer aus Osteuropa beten wir für die 
rechtzeitige und positive Erteilung der Visas.

Wir brauchen vom Herrn immer wieder physi-
sche Kraft, geistige Frische und geistliche Reife, 
diesen Dienst 
tun zu können. 
Auch wächst 
der finanzielle 
Bedarf, um 
diese Aufgaben 
effektiv machen 
zu können. 
Danke, wenn 
Sie uns täglich 
(oder so oft Sie 
können) im 
Gebet beglei-
ten. 
Helfen Sie uns, 
Kinder mit 
Jesus bekannt 
zu machen!


